
 

Weihnachten feiern

Freust du dich jedes Jahr auf die Feiertage? Im Dezember �nden im gesamten englischsprachigen Raum
mehrere Feiertage statt. Die meisten Menschen feiern Weihnachten. 

Im Folgenden lernst du viele nützliche Sätze, mit denen du über diesen Feiertag sprechen kannst.
Verwende sie, um herauszu�nden, welche Familientraditionen andere Menschen haben, und um über
deine eigenen zu sprechen. Sieh dir die folgenden Tabellen genau an und mache dich bereit für die
Feiertage!

Inhaltsverzeichnis
Fragen zu Weihnachten stellen
Über Weihnachten sprechen

Fragen zu Weihnachten stellen
Hier haben wir einige Fragen zum Thema Weihnachten gesammelt. Verwende sie, um mehr darüber zu
erfahren, wie andere Menschen die Feiertage verbringen. Sie sind auch nützlich, um Gespräche über
Weihnachten zu beginnen. Lass dich inspirieren!

 Englisch  Deutsch

Do you celebrate Christmas? Feierst du Weihnachten?

How are you spending the holidays? Wie verbringst du die Feiertage?

Do you guys put up a tree every year? Stellt ihr jedes Jahr einen Baum auf?

What kind of holiday traditions does your family
have? Was für Weihnachtstraditionen hat deine Familie?

Does your whole family get together? Kommt deine ganze Familie zusammen?

Have you done all your gift shopping yet? Hast du schon alle deine Geschenke besorgt?

What would you like to get over the holidays? Was wünscht du dir zu Weihnachten?

What's your favorite thing about the holidays? Was gefällt dir an Weihnachten am besten?
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 Englisch  Deutsch

What's the best gift you've ever received? Was ist das beste Geschenk, das du jemals
bekommen hast?

Do you like Christmas music? Magst du Weihnachtsmusik?

What do you usually eat around Christmas? Was esst ihr normalerweise an Weihnachten?

Über Weihnachten sprechen
Die folgenden Sätze sind nützlich, wenn du über dein eigenes Weihnachtsfest sprechen willst. Verwende
sie, um Anderen von deinen Weihnachtstraditionen zu erzählen und, um dich am Weihnachtstag zu
unterhalten.

 Englisch  Deutsch

Merry Christmas! Fröhliche Weihnachten!

Happy Holidays! Schöne Feiertage!

Our family celebrates Christmas every year. Unsere Familie feiert jedes Jahr Weihnachten.

The whole family is getting together at my
grandmother's to exchange gifts.

Die ganze Familie trifft sich bei meiner Großmutter,
um Geschenke auszutauschen.

We like to put up a real tree in our living room a week
before Christmas.

Wir stellen gerne eine Woche vor Weihnachten einen
echten Baum in unserem Wohnzimmer auf.

We bake cookies each year and go caroling with
friends in the neighborhood.

Wir backen jedes Jahr Kekse und gehen mit
Freunden in der Nachbarschaft Weihnachtslieder
singen.

Our family is pretty big, but we do all try to see each
other during the holidays.

Unsere Familie ist ziemlich groß, aber wir versuchen
uns in den Ferien alle zu sehen.

We always have a Christmas ham each year. Wir essen jedes Jahr einen Weihnachtsschinken.

I still need to do my gift shopping! Ich muss noch meine Geschenke einkaufen!

I'd honestly really like to get some new socks this
year!

Ich würde dieses Jahr ehrlich gesagt gerne neue
Socken bekommen!
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 Englisch  Deutsch

My favorite thing about the holidays is that everyone
is in a good mood.

Mir gefällt an den Feiertagen am besten, dass alle in
guter Stimmung sind.

I think the best gift I ever got was when my parents
surprised me and my brother with a puppy.

Ich denke, das beste Geschenk, das ich je
bekommen habe, war, als meine Eltern meinen
Bruder und mich mit einem Hundewelpen
überraschten.

I only listen to Christmas music in December. Weihnachtsmusik höre ich nur im Dezember.

Häu�g gefragt

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über Weihnachten zu sprechen?

How are you spending the holidays? Wie verbringst du die Feiertage?
What kind of holiday traditions does your family
have?

Was für Weihnachtstraditionen hat deine Familie?

Have you done all your gift shopping yet? Hast du schon alle deine Geschenke besorgt?
What would you like to get over the holidays? Was wünscht du dir zu Weihnachten?
Do you like Christmas music? Magst du Weihnachtsmusik?
Merry Christmas! Fröhliche Weihnachten!
Happy Holidays! Schöne Feiertage!
My favorite thing about the holidays is that
everyone is in a good mood.

Mir gefällt an den Feiertagen am besten, dass alle in
guter Stimmung sind.

Welche anderen Feiertage werden im Dezember gefeiert?

Drei häu�ge Dezemberfeiertage, die im gesamten englischsprachigen Raum gefeiert werden, sind
Weihnachten, Chanukka und Kwanzaa. Chanukka ist ein jüdischer Feiertag, der normalerweise im
Dezember acht Nächte und Tage lang gefeiert wird. Kwanzaa wird hauptsächlich in den USA gefeiert und
ist ein afroamerikanischer Feiertag, der vom 26. Dezember bis zum 1. Januar dauert.

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Weihnachten feiern

https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source


 

Alle Sätze
anhören
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